3 Seiten Zusatzinformationen n$,oErklärung der Freiheif':
>Glaube nichts, weil ein Weiser es gesagt hat.
Glaube nichtso weil alle es glauben.
Glaube nichts, weil es geschrieben steht.
Glaube nichts, weil es als heilig gilt.
Glaube nichts, weil ein anderer es glaubt.
Glaube nur das, was Du selbst als wahr erfahren hast

<<

Deshalb: Glaube auch mir nichts - erarbeite Dir die Wahrheit selbst!

Dm BRD waRNTEMALS EIN STtlt, sru wan(unter günstigster Annahme
ftir die sog. Regierenden) ruurn EII\IE ALLTIERTE >>KoLoNIE(!
DIaIENIGEN, DIE t'NS REGIEREN, WAREN IMMER M.MTOXNTTEN I}ER
KoI,oT+nr,rrn-RREN T]NI} RA,BEN, T9Ä.U!IüE&E!,jT, DERBN AurrnÄcn
TREU ERLEDIGT T,ND DURCH KOnnuvrrrNRTE DURCHSETZEX U,SSNTT!
truMER PERSoNAL IlrEsER >>FßlvrA< UND WU(E)RDEN ALs
MoDERN0 SKLAVEN AUSGEBEUTET, BELoGEN UND nrrRocnx!

Wn mnnN

Wenn wir die Verkommenheit des Heute verstehen wollen, slnd wir ge,zwungetr, des in der Vergangenheit tatstchlich
Geschehene zu erkcnnen. Dazu mllsson wir erwachcn. Wir müssen endlich bcgrcifen, da0 sich die Vergangenheit ganz
anders abgerpielt hat, rls uns die kriminellen Eliten llber ihre Medicn bisher erzlhlt haben und wciter erzlhlen.

>(
Schauen wir uns genru um und wir werden die Rerlität rehen. Überall. Doch unscr konditioniertcr Verstand sperrt
sich dagegen. Denn der Betrug ist zu gro8, els daß wir systemgcsteuerte Menschcn ihn erfasscn und annehmcn können.

Dieser ricsige Betrug wird Schritt fllr Schritt ausgewcitet und durch die Desinformation dcr Propaganda-Medien ds
Normelitlt in unserc Gehirne geblesen. Die cigentlichen Betrllger (Verbrecher-Eliten im Vcrborgenen) werden von uns
gcfüttert" fressen sich dickc Wnste an und erhöhen sttndig die Drehzahl rnrerer Hamstcrrlder. Deren Marionettcn
wnhbn wir uns sogar selbst Sie ersinnen immer aurgeklllgeltere Überwachungc-, Steuerungs- und Erpresrungrsystemo,
um auch den lctzten Tropfen trs uns herluszupressen. Es ging noch nicmds um Terroristen, dic werden immcr euf
Bestcllung erschaffcn. Es ging und gcht ausschlie8lich darum, dic eigene Bwölkerung in Angst und Schrecken zu hdten
um die Schutzgclderpressung (Stcucrn, Gcbührenr.A.bgaben, Bcitrlge etc) und den tlberwachungs- und Polizeistaet zu
Ich
rechtfertigen und zu pcrfektionieren. Bis e kein Zurllck mchr gibt- Sie nennen cs,I)emokratic* und
Ja, cr ist wieder da! "Rechtsstsaf!
nenne es ,Finrnz-, Konzern- und Parteien-Ilildatur* und das ist

"Frschismus"!

Skloven stellen wir uns aagekettet ruf einer Galeore vor. Wir abcr, wir sind doch frei. Denken wir. Da treffen die Worte
dcs deutschen Politikers und Dichters Johann Wolfgang von Goethc dcn Nrgcl zentral ruf dcn Kopf:
sorgt dafün
hoffnunssloscr vcrsklrvt als ienc. die lllrchlicherweilc slrubcn. sic seicn frei!6 Die ,Mcdiokratie* der f,litc"![ggggg!!g!

,Jm Fcbruer 1913 ließ er (Churchill) den Vorstand der fraditionsreichen Cunard-Reederei wissen, daß die Stunde d€r
Bewährung hsrannahe. Der Krieg gegen Deutschland sei sichcr. Spütestens im September 1914 werde er ausbrechen* (Der
Spiegel Nr. 45,1972, S. l43f) - Warum konnte er das schon im Februar l9l3 wissen?
"1919, wenige Monate nach Ende des Ersten Weltkriegs, findet sich in der angesehene,n britischen Tageszeitung,'TIMES*
folgende verblllffeird ehdiche Notiz: ,, l{enn Deutschhnd in den nöcl'pten 50 Jahren wieder Handel zu treiben beginnt, ist
dieser l(rieg urnsonst gefihrt worden ."

"Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger in die Geschichtsbilcher der Besiegten Einzug gehalten hat und von den
wird kann die Umcrziehung als wirklich gelungen angesehen werden." Walter

nachfolgenden Generationen geglaubt

Lippmann (1E89-1974), Publizist und Chefredakteur der New York World.
Propyläeir, Franldrrt 1978, S.98.

Zit

in: Hellmut

Diwal{

Geschichte der Deutschen,

Deutschland sei >scit dcm E. Mri 1945 zu keinem Zeitpunkt nrehr voll souverln gswesen<g sagle Wolfgarg Schäuble,
Bundesminister dcr Finanzerl vor den versarnmelten Bänkem des Europäischen Bankenkongresses am 18.11.2011. Saß da
etwa der echt€ Souverüt vor ihm? We,lrn nich! welcher Staat oder welche Macht, desseir Ageut or isq henscht llber uns? Er hat
offen ausgesprochen" daß er nicht der Verfeter des Deutschen Volkes ist, sondem fremden Interesseo dienl Er ist ein
Volksvcrrlterl Alimentiert durch Stcuergelder plündert er drs lreutsche Volk und flthrt es merkclhaft ins Verdcrben.

Wanrm ist das so? Wer herrscht ltber uns? Von wem werden wir belogen? Fllr wen arbeiten wifl Wer plllndert uns aus?
Werden wir von Kollabormeuren regiert? Un( das ist wortwörtlich zu verstehen: Wessen Sklaven sind wir? Um das zu
begreife4 mllssen wir tatsächlich zurllck zum 8. Mai 1945 und uns deir Luxus erlauben eigenständig an denken, die
tagtäglichen Manipulafionen zu durchschauen und das bitfe6öse kriminelle Spiel gegen uns zu erkermen.

>Ich glaube an dle Wahrhett Sle u suchen, nach ihr at tonchen fu and um uns, fü;Itss unser höchsts Zlel
seh Darnlt dlenen wir vor ollem den Gsten und dem Heuta Ohne Wahrhett glht q kelne Slcherheil und
kefuen &snnd. Fürchtet es ntcht, wmn db ganzc Meute aulschrelt Denn nlchß N auf dtaer Welt so gehuft
wd geflrchtq wle dle Wahrhett! Letzren Endq wtud teder lflderctand gegen dle Wahrheil anamnenbrecken
wte die Naeht vor dem Tog.<r

Theodor Fontane

>Die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung derHerlnchenden!<<
Wo steht da eigentlich fflr jeden erkennbar, daß mehr als l0 Millionen Männet, Frauen und Kinder unserer deutschen
Zivilbevölkerung nach Kriwsende ihr L€b€n verloren habeir @ombenhagel, Rheinwiesenlager, Haunewiesenlager usw. usf.).
Das war, nach dem Kries. niemals zu rechtfertigender eiskalter Mord. Massenmord und erbarmungsloser Vernichtungswille,n
der so genannten,,Befteief, die, nachdem sie uns den l. und den 2. Weltlrieg aufgezwungenen habe& D€utschland ausrotteir
wollen. Lange im Voraus geplant. Diejenigen, die heute noch unsere Kolonialherren sind, uns besetzeru ausspäher1 ausplllndern, MindConuol betreiben, Kollaborateure befehligen und auch heute llberall auf der Welt Kriege anzetteln, foltern und
morden. Deren oberster Kriegshen ein Friedensnobelpreistrfuer ist und llber die verbrecherischs NATO auch BRD-,,Soldaten"
ihr Leben vedieren läBt. Die irische Abgeordnete Clare Daly nennt ihn: ,,[Ieuchler des Jahrhunderti'und.Kriegsverbrechef.
Sind wir geistig nicht mehr in der Lage, Recht von UnRecht zu untorscheidsr? Wollen wir, daß weiterhin in unseren alliierteit
Medien kübclweise Dreck {lber uns ausgeschilttet wird - \,vir tagtäglich belogen werden? Ist unser Denken schon so weit
gleichgeschaltet? WSre es nicht an der Zeit" diesen Dr€ck etwas gerechter und gleichmäßiger zu verteilen?

Wer hat die Macht, die uageheuerlichen Geschichtsfälschuagen zu verbergen? Es ist die Macbt der gleichgeschalteten,
unfreien, willftlhrigen und qualitüsfreier1 den alliierten Hochfinanz-Eliten unterstellten Mainstream-Propaganda-Medien. Den
gefthrlichsten Masse'nvernichtungswalfen zur Gedankenkonfolle und Manipulation. Diese bewußtseinsverändernden
Manipulationen zerstören den Geist, die Kreativität und den Mut der Menscheo, um sie durch Angsg Mißnauen, Schuld und
Selbstzweifel zu ersetzen. MindControl (Gehirnwäsche) klassischer und fortgeschritte,ner Art hat die vollkommene
Mernchenbeherrsctrung (Abschaffirng der Freiheit) zur Folge Nur so war und ist das Ziel unser€r so g€nannten,"Befreiet'', die
Umerziehung aller Dzutschen (Reeducation) und die Einpflanzung des Selbsthasses, zu erreichen.
stellvertret€,nde US-Außenninister Archibald Mclestr, der 1939 in den USA die Institution dcr
Psychologischen Kriegflthrung gegrilndet hatte, sagt€ auf der Potdamer Konfersna es mlisse das Ziel der Umerziehung sein,
den Charakter und die Mentalität der deutschen Nation zu verändsm, so daß Deutschland schließlich ein kben ohne
Überwachung gesta:ttet werden könne. Dafllr sei eine Behandlung der Deutschen notweirdig die rnan mit d€r eines Kriminellen
in einer modemen Stafanstalt vergleichen könne. ,,Wir werden die gesamte deutsche Tradition auslöschen.* Man mllsse einen
Pruzess in Gang setzeü, an dessen Ende die deutsche,,Self Reeducation" stehen müss€ (dg$-bat-€r errelg$D. Zu den geistigen
Värern gehörte auch der Psychoanalytiker C. G. Jung der die Deutschen ftr.kollektiv schuldig" binstufte und als Grund dafflr
eine ,,allgemeine psychische Minderwertigkeit des deutschen Menschen" angab. Der geistige Vater des Hamburger Magazins
,,Der Spiegel" (gegfilndet vom englische,n Secret Service zur Beeinflussung des deutschen Volkes IBILD - ClA-Gr{tndung]),
der nbb britische Hctzsr Selfton Delmer: ,,Mit Gräuelpropaganda haben wir den Krieg gewonnen ... und nun fangen wir erst
richtig damit an. Wir werden die Grüuelpropaganda fortsetzerg wir werden sie stßig€m, bis niemand meln ein gutes Wort von
den Besiegten annehmen" bis alles zerstört sein wird, was sie in anderen Ländem an Sympathien noch gehabt haben und sie
selber so durcheinander sein werden" daß sie nicht mehr wisserL was sie tun." Und: ,,...wir benutzen jeden Tricb selbst den
denkbar schmuteigsten. Alles ist erlaubt Je gemeiner, je besser. Lügo, Betnrg alles..." Solcherart geistiger Ergllsse könnte'n
seitenweise fortgefl ihrt werden.

Der damalige

*Arnerican Reeducation Prograrm for
Die damaligen Medien in Deutschland wurden durch Verbot beseitigt. Im US-internen
jung
gleichermaßen
alt und
aufgezwungen werden und sich nicht
the United Staües Army", hieß es; "Die Umerziehung wird
auf die Schulklassen beschränken. Die enorme Überzzugungslüaft von dramatischer Darstellung muß voll in diesen Dienst
gestellt werdea." Militärsender tlbematrmen die Medienhoheit bis die speziell gegen das eigene Volk ausgebildeten Redakteurc
ntm Zuge karnen. Die Deutschen Joumalisten standen unter shenger amerikanischer bzw. britischer Aufsicht. Sie hatten
umzusetzen, was die Psychologische Kriegftthrung vorgegeben hatte. Hauptziel war, dass,die Dsutschen ihre Kollektivschuld
eingestanden und von ihrer Minderwertigkeit äberzeugt wurden", wie Helmuth Mosberg in seiner auch als Buch erschienenen
Dissertation ,Reeducafion Umeniehung und Lizenzpresse im Nachkrieesdeutschland" schreibt. Kad Steinbuch" ein zu
seinen Lebzeiten weithin geachteter Wissenschaffler auf dem Gebiet der Nachrichtenverarbeitung und -ilbertragung später

-

bekannt geworden ats gesellschaftskitischer Schriftsteller, schrieb:,,Die Siegerntöchte haben

uw ein

htlnrelles

Herrschaftsrystem aufgezwungeu das unserer Erßtenz, tmseret Identitöt und unserer Tradition feindlich ist: Die ldeologie
gegen die eigerc Existeru.* Elisabeth Noelle-Neumann schrieb, das Ergebnis der Umerziehung sei ein Exfem der
Selbstdemlltigung.,,Man haw, das in eittem SaE zasammenfassen: Die Siegermtichte haben uns den Selbsthass
eingeptlarat. " (beides zitiert in Mosbersl Reeducatio4). Ein eindrucksvolles Bild liefert das von den deutschen Joumalisten der

ersten Stunde Richaxd Tängel und Hans Rudolf Berndorff geschriebene Buch.Auf dem Bauche sollst Du
kriechen". erschienen 1958. In den Intemierungslagem verschwanden in bis zu drei Jahren zwischen 314.000 und 454.000 (die
Angaben in der Literatur schwanken) Männer und Frauen aus dem öffentlichen Leben, die den Zielen der Umerziehung hätten
widersprechen können, ohne völkenechtliche Grundlage und ohne Anklage.

Jeder Journalist hatt€ ein Umerzieher

an sein und die Deutschen von ihrer Minderwertigkeit zu überzeugen. Die

Charakterwäsche gipfelte dann irn geheimen Staaßvertrag vom 21.5.1949, dq ,,die Medienhoheit der allüerten Möehte über
deatsclw kitungs-, Rwdfunk- u. Fernsehmedien bis zun Job 2099^ festschrieb und die so g€nütnte ,,Kawlerafue* enthält
die ,,jeder Bundeslrawler Deutsclilands auf Anordnwg der Allüeten vor Ablegung des Antseides zu unterzeichrun hat". Eirn
Unterwerfungsbefehl unserer amerikanischen und britischen,,Befreief, ,,Kolonialbeire'n"n ,,Befehlsgebei"' und ,Plündere/'.

Einer der Medien-Besitzer, Ntcholas Rochefeller, beschrieb die menschenverachtende Vorgehe,nsweise der j$ngeren Zeit soz
nDer Fenlnlsrus ßt ansere Ertlnfung ous aoel Gründen Yorher uhlu nar üe Höhfu der Bevöl*erung Stanern' jetztfast
dlewell üe Fmuea ubdten gehen Aufadenvude darrdl üe Fandile retdW undwlr haben dafrrch üe Macht üher die
Ktrrder erhaherl Sle slnd anter arrseler Kon*olle mit unsten Meüefl and bekonnen ansere Buschü etngdrtchterl'
stehen nlcht ,rwht unler dern Eünflaß dcr lut&en Far?dlte. In dentwlr üe Fruten gegen dle IIIünnq authetun und dle
Pafineßcrrü and dle Gettulrcchafi der ForrüAe zetttörcn, haben u,h dne hryfie Ger,dlsa,h@ uts Egolsten gachdfen,
üe ubeiten (frr üc angebllche Kanlere), konsanlsen (Modc, Schönh&, Ma*en), daü.rch utsere SHsren stnd und s
darn auch noch gut finden " Vor diesem Hintergrund ist auch verständlich warum nm schon Einjährige in den Kindergürten
zu finden sind. Das gesteuerte Katastophenszenario nimmt Schritt frr Schritt seinen Lauf. Wir betteln sogar noch darum!

Wir mltssen die Macht über die Medien zurückerobsrn und den Herrscher-Eliten und Kolonialherren die Fernsteuerung über
das Bewußtsein unserEr Mitne,nschen entzieheg und das, bevor sie uns auf die Straße schicken um uN die Köpfe in sinem
gcwtlnschten Bllrger{aieg einzuschlageil Verweigem wir unseren Marionetten llberalt die Gefolgschaftl GgUE!!&gi!
Die von Demolratie frselnden Volks- und Hochverräter ftlhlen sich zurzeit so sicher, daß sie uns ganz offeq den Bürgerwillen
verachtend zur Seitc schieben{ in die faschistoideste Groß-Diktatur der Weltgeschic,hte EUdSSR verfrachten. Die Elite ist
kurz vor dem Ziel! Über den Eum, EZB, ESIvl, Target2, BZ, IWF, UN, NATO, den von langer Hand geplanten Finanzcrash
und die WHO werden wir abgezockt und ausgenommul unser€r Gesundheit beraubt und in Alters-Verwahranshlten mit
Psychopharmaka vollgestopft. Über die Erzeugung von Chaos soll der von einer Verbecherbande geplante Weltstaat Realität
werden (NWO NeueWeltordnung - siehe: Georgia Guidesüones). Wir werd€n €nteigret und durch unsägliche Armut und
Hungersnot unserer Existenzcn beraubt. Von Psychopuheir. Humanoide,n Robotem die rasch demaskiert, isolierl €Nrffiuchtet
und abgeurrcilt gehören. ,Wlr flchen mt ßeglnn ehtes weltw&en Unbntchs. Alla, vas wlr brutcheq ix die drc gofe
ßrtscuttd dte Nüoncnwsdcn üe Nse Weltoxhtttttg ohz@teno David Rockefeller (19%)
Warum wohl zitierte der zurllckgetretene dzutsche Papst Ende 201I de,n heiligen Augustinus im Bundesüag? Verstanden haben
diese Rede und damit das Anliegen Benedikts XVI. vermutlich we,nige Zuschauer. Politiker und Joumalisten schweigen
(Gehirnwäsche Kadavergehorsam, Verteidigung eigener Pfrtlnde). Das Zitü >Nimm des Recht weg - was ist dann ein
Stert noch andcrcs ds cine große Rlubcrbande?< Deutschland wird syst€matisch ausgebeut€t und verelendet! Rechtsstaat?

In der BRD/BRiD/BRdvD usw. usf. gibt es weder Recht noch ist sie ein Staat Seit 1956 war jede Wahl illegal @Verffi, 2 BvC
ll07 u.2ByC 7lM2 v. 03.07.2008 sowie 2 BvE 9/ll v.25.07.2012} Orgnnisierter Volks- und Hochverrat. Zwei Staaten auf
einerr Gebiet sind nicht möglich. Es handelt sich hier um einen unter Hegemonie süehenden scheinstaatlichen >Vasallenstaat<
der Alliiert€n mit einer Quisling-Regierung. Sollte noch ein Rest von Gpwissen in uns schlummerrl ist es spätestens jetzt an
der Znit ihn ins Bewußts€itr zu befördern und zu handeln! Die Parteien-Republik ist ru einer gesteuerten Parallelwelt und
komrmpierten Funktionün-Oligarchie verkommen. Liebe Beamte: Ihr, die man mit Privilegie'n versehen hat, s€id es, die den
allii€rtsn Vemichtungs-Krieg gegen das eigene Deutsche Volk weiterftlhren. Wocht endlleh @- awh lhr werdet nicht
verschont. Die Uhr läuft langsam ab. Ihr haftet mit Eurem Privatvermögen. Die Stäatshaftung wurde 1982 abgeschafü Wcm
die ausgeraubten, hungemden und versklavten Mitnenschen in großer Anzahl ihre Lage erkc,nnen und begreifen, daß Ihr durch
Zusatdrappen (Judaslohn) kornrmpiert wurdet und Euch das Volk scheißegal ist möchüe ich nicht in Eurer Haut stecken. Denkt
doch mal an Eure Familien! Der Beginn revolutionär€r Zustände zeichnet sich bet€its ab. Ihr haltct Verbrechcrn die
Stclgbügcll Nimmencrttcn Pcrrsiten! Dic Lllgcnmefia antideußcher Grnuclproprgrndirten bedenlü sich!
Der FriedensMister Obama in 2009 vor seinsn FriedensTroops in RamstcinlDeutschland: ,Gcrmeny ir an occupied cornttT
and it will stey thet wry." @eutschland ist ein besetztcs Land und das wird es bleiben.) Eine uglaubliche Verhöhnung der
Deutschen Völker, die durch die gleichgeschaltetc,& den Kolonialherren hörigen Pressehuren erfolgreich unterdrllckt wurde.

Me*el bei Jauch im September 201I

Jeuch:

r@

w€nn sie merken,

daß sie die Menschen nicht yon diesem eunopäischen Hanlren in einem gemeinsemen
europöfuchen Hsrrs überzeugen können, ....
der Menschen in l)eutschhnd?*

Merkel:
Das ist

Hochverrat!

-

of Freedom<< (für

-

Sle erhielt die höchste Auszeichnung der USA: >Medal
gegetr die echten Deußchen Völker)! - Wer hat sie gewflhlt?

Fnemdsteuerung!

ihrrn Krieg

,rJede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht.
Jede Lüge braucht viele Lumpen, die sie verteidigen.'6
Nach der letzten NSA/GCHQ/BND-AffiI€, ausgelöst durch Edward Snowdeq schrieb sogar der SystemJonrnalist der Süddeutschen Zeitung (FAZ, 19.07.20t3), Hans Leyendecker: ,Alles, was wir einmal
Bürgerrechte oder Privatsphäre nannten: Ilas ist alles weg.e Setzen wir uns in eine nthige Ecke und lassen
diesen Satz auf uns wirken. Eine verbltiffend klare Situationsbescbreibung. Durch Folgeenthüllungen
beängstigend klar. Historisch betrachtet beschreibt er damit den kompletten Verlust dessen, was unsere Vorfahren
seit der Aufiärnrng als die Essenz der bllrgerlichen Gesellschaft mit ihrem Blut erkämpft haben. Alles weg!
> Die Feinde [nseres echten Staates und der Deutschen

Völker sitzen im

so

genlnnten Bundestag! <

